
1 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       
 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…: 

„Zwischen Wahnsinn und Verstand ist oft nur eine dünne Wand“ 
[ 

 
 
 
 
 
 
 

DMH Agrar GmbH • Schellerdamm 16 • D-21079 Hamburg • Germany 

Tel. +49-(0)40-3003937-0 • Fax +49-(0)40-3003937-29 • info@dmh-agrar.com • www.dmh-agrar.com 

 

Monatlicher Marktbericht – März 2020 
Monthly Market Report March 2020 - Rapporto sul mercato Marzo 2020 

General Disclaimer / Disclosure: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert und stellen unsere Meinung zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen 

Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer sorgfältigen Recherche können weder die DMH Agrar GmbH, noch deren Lieferanten für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler auftreten können. Unser Marktbericht 

kann Vorhersagen hinsichtlich des zukünftigen Marktgeschehens beinhalten. Diese stellen auf keinen Fall eine Empfehlung betreffend allgemeiner oder 

spezifischer Investitionen, rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder sonstiger Vorgehensweisen und Entscheidungen dar. Es liegt in der Natur dieser 

Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen, Erwartungen und beschriebene Marktabläufe 

anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die veröffentlichten Daten und Prognosen keine 

Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten. 

Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@dmh-agrar.com abbestellen. You may cancel receiving our market report by 

simply sending an e-mail to info@dmh-agrar.com Lesen Sie über unseren Datenschutz: www.dmh-agrar.com 

Inhalt/Content/Contenuto: 

2 – Melasse International 

3 – Melasse & Schnitzel Deutschland  

4 – Bio-Produkte 

5 – Italia & Oilseeds/Oils 

6 – Frucht & Fertilizer 

7 – Executive Summary 

8 – Meinungsfreiheit 

9 – Twitter – Zusammenfassung 

Außerdem: 

Donau-Soja 

Europe Soya 

One of the major risks for agriculture we expect to 

be the lack of seasonal workers that prepare and 

harvest the crops. This will apply to all kind of 

products ranging from vegetables to fruits. Globally 

we are talking about huge numbers of seasonal 

workers who cannot cross the borders due to 

Corona.  

The EU decided that also agricultural production is 

of essential importance. That includes transport of 

agricultural products. 

But e.g. Germany essentially banned all seasonal 

workers. That means that at least early harvests like 

asparagus and strawberries will face extreme 

difficulties. Should there be introduced a different EU 

regulation then this is needed very soon. 

End-users/industries should make double sure that 

products can be delivered. Origins like Serbia may 

be safe suppliers as there most field workers are 

locals. Looking at countries like Germany, Austria, 

Spain, Italy, France, the USA, China etc. this looks 

completely different. 

https://bit.ly/2J0euwM / https://bit.ly/3aoLX02 
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   Melasse – International 

Rohrmelasse International 

Die Coronakrise hat dazu geführt, dass innerhalb von zwei oder sogar nur einem Monat Prognosen über den 

Haufen geworfen wurden. Trotzdem wird es auch eine zeit „nach Corona“ geben und es wird sich einiges aber 

nicht alles geändert haben. 

Wie bereits seit längerem prognostiziert fallen die Melasseproduktionen in Thailand (über 1,5 Mill. mT weniger) 

und Indien, teils sehr stark. Die Trockenheit in Thailand wird sich auch auf die nächste Ernte negativ auswirken. 

Die Verknappung in Asien zieht dort dann Melasse aus anderen Regionen an, wobei man davon ausgehen kann, 

dass die zurzeit vorherrschenden Preise in Europa das Kaufverhalten nicht positiv beeinflussen wird. Außerdem 

erwarten wir, dass teils verstärkt Melasse aus Mittelamerika in die USA verschifft wird. Insgesamt bietet sich also 

aus dieser Sicht für Europa nicht das hoffnungsvolle Bild bald fallender Preise an. Dieses Szenario dürfte das 

gesamte Jahr 2020 beeindrucken. Andererseits dürfte eine reduzierte Nachfrage in Europa irgendwann auch 

preisliche Auswirkungen in den Ursprüngen haben und obendrein zu hohe Melassepreise in Ethanol 

produzierenden Ländern vielleicht wieder mehr Exportware freigeben. Hierbei gilt es dann allerdings auch zu 

bedenken, dass der Preisabstand zu lokaler europäischer Rübenmelasse, deren Wert im Futtersektor vom 

Futtergetreidepreis abhängt, so enorm ist, dass selbst ein Absinken der FOB-Preise um einen zweistelligen USD-

Betrag den Einsatz von Rohrmelasse in Europa nicht wieder nach oben drücken wird.  

 
Rübenmelasse International: 

ist die eine Seite von Angebot und Nachfrage bekannt: die Angebotsseite. Daran ändert Corona nichts. Insofern 

können sich Auswirkungen eher auf der Nachfrageseite ergeben. Wir sehen eine Werteverschiebung auf der 

Alkoholseite. Der niedrige Rohölpreise und die Ausgangssperren (es wird weniger gefahren) belasten den 

Einsatz von Bioethanol als Benzinzusatz. Andererseits schießt die Nachfrage nach Ethanol für die Produktion von 

z.B. Desinfektionsmittel steil nach oben. Die europäische Fermentationsindustrie hat jedenfalls begonnen sich 

mit Rübenmelasse bis zum September 2021 einzudecken. Wir stellen fest, dass das bezahlte Niveau teils 

deutlich über dem Vorjahr liegt. Angesichst des enormen Preisvorteiles den Rüben- gegenüber Rohrmelasse 

bietet, ist das eine durchaus sinnvolle Entscheidung. Die Preise für Rohrmelasse in den Importplätzen haben ein 

noch nie dagesehenes Niveau erreicht, so dass man davon ausgehen kann, dass jeder Verbraucher von Rohr- 

auf Rübenmelasse umstellt. Das wird die Nachfrage nach Rübenmelasse befördern.  

Internationale Ausschreibungen in Ägypten sind auf einem sehr festen Niveau gelaufen und Russland ist kein 

„biliger“ Abgeber. Serbien verbat kurzfristig den Melasseexport. 

Alles in allem wird es noch ein paar Wochen dauern bis ein klares Bild entsteht. Eins scheint sich aber 

abzuzeichnen: eine höhere Wertschätzung lokaler Produkte. Und damit verbinden sich dann logischerweise zwei 

für unsere Märkte wichtige Themen: Versorgungssicherheit und ein reduzierter „carbon footprint“. Und die 

Zuckerindustrie wirdin diesem Zusammenhang eine der wichtigen  Kernindustrien sein. Und auch wenn man 

momentan vielleicht durch die Hölle reitet, so gilt doch immer noch: reite weiter! Gerade dann. 

Die jüngsten Veröffentlichungen 

von F.O.Licht weisen auf eine global 

noch stärker reduzierte Melasse-

produktion hin, als bisher prognos-

tiziert. Das verstärkt den Eindruck, 

dass es an der Melassefront nicht 

so schnell eine Entspannung geben 

wird und in absehbarer Zeit Rüben-

melasse unverändert niedriger als 

Rohrmelasse notiert. 
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 

Allgemein & Aussichten:  

Um ein Thema kommt niemand in diesen Tagen herum. Ob der Virus Auswirkungen auf die Futtermittel- und 

Lebensmittelindustrie haben wird oder nicht, ist schwer zu entscheiden. Momentan ist es jedenfalls so, dass die 

Tiere weiter gefüttert werden müssen und auch die Menschen auf „Versorgungssicherheit“ achten. Die 

Zuckerbestände sind weitegehend geräumt oder extrem überschaubar, so dass bereits eine kurze Verzögerung 

der kommenden Rübenernte Probleme bereiten wird. Die Anbauflächen sind zum Teil auch bestellt. Wir gehen 

von einer „normalen“ Ernte aus und auch beim Zuckerbedarf erwarten wir per Saldo keinen Rückgang. 

Zuckerrohrmelasse:  Die Preise ab-Tank in Europa behaupten sich sehr gut auf einem hohen Niveau. Unverän-

dert führt die Kombination aus reduzierter globaler Melasseproduktion, festen FOB-Preisen und steigenden 

Frachtraten zu einem auf absehbare Sicht stabilen Preisszenario. Mittlerweile sind die europäischen ab-Tank 

Preise den lokalen Rübenmelassepreisen so enteilt, dass selbst ein mittlerer Absturz von Rohrmelasse das 

Gesamtbild kaum verändern würde. Man kann sagen: Rübenmelasse im Tank ist besser, als Geld auf der Bank. 

Der Bioethanolpreis ist stark gefallen (es werden 65% weniger Kilometer gefahren), dafür aber ist der Preis für 

pharmazeutischen Alkohol explodiert (Desinfektionsmittel). Biotreibstoffproduktion kann Lücke bei Desinfek-

tionsmitteln schließen: https://bit.ly/33UfYSP 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  

Norden: Die Preise für Trockenschnitzelpellets bewegen sich auf einem unveränderten Preisniveau und ohne 

größere Schwankungen. Der vordere freundliche Futtergetreidepreis ist da kein Nachteil. Melasse notiert 

deutlich festere Preise als im vergangenen Jahr. Wir erwarten feste Preise für Industriemelasse und ein 

unverändertes Niveau für Futterqualitäten.  

Westen: Wenn Logik das Gebot der Stunde wäre, dann würde die gesamte westdeutsche Melasseproduktion in 

den Tanks der naheliegenden Hefeindustrie landen. Für Abgaben als Futtermelasse würde dann kaum noch 

eine Chance bestehen. 

Osten: Zeitz: Hier sieht es schon wieder trocken aus… im Übrigen wirkt sich natürlich die Schließung der 

Zuckerfabriken in Brottewitz und in Warburg aus. 

Süden: Die Preise notieren sowohl für Melasse als auch Trockenschnitzel unverändert. Von der ersten Hand ist 

alterntig nichts zu erwarten. Die neue Ernte ist noch kein Thema. Hier wird vieles davon abhängen welche 

Mengen nach Italien, Österreich oder auch Richtung Westen exportiert werden, wo es einige Angebotslücken zu 

füllen gibt. Ausblick: Futtermelasse stetig, Fermentation fester. 

Aussichten: 

Wenn Sie uns sagen wie das Wetter wird… Ok, gehen wir von einer leichten Rücknahme der Anbaufläche aus, 

aber dafür „normaleren“ Witterungsbedingungen, dann sollte die Melasseproduktion unverändert ausfallen. Da 

Rohrmelasseimporte vermutlich fallen werden, außer der Markt bricht in sechs Monaten komplett zusammen, 

werden sich fast alle Verbraucher auf Rübenmelasse fokussieren. Also: mehr lokaler Bedarf, weniger Importe, 

gleichbleibende Produktion: das dürfte den Markt stützen. Gegen stark steigende Rübenmelassepreise im 

Futtersektor würde ein moderater Preis für Futtergetreide sprechen. Im Gegensatz dazu gibt es reichlich Raum 

nach oben für Industriemelasse, da diese seit Jahren (umgerechnet über den Zuckergehalt) billiger ist als die 

Futterqualitäten. Und wer zahlt für einen Fiat Topolino mehr als für einen Maserati? Außer der Verkäufer forciert 

den Verkauf seiner Luxusklasse. Für 2020/21 erwarten wir bereits ein schrittweises „Geradebiegen“., 

Aufgrund der hohen Rohrmelassepreise auch in den angrenzenden Ländern wie Dänemark, den Niederlanden 

und Belgien gehen wir von zusätzlichen Exporten deutscher Melasse in die jeweilige Futtermittelindustrie aus. 

   Melasse & Schnitzel Deutschland 
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   Organische-Produkte / GVO-frei  

Biomelasse/Bioschnitzel 

In Deutschland erwarten wir für 2020/21 einen Produktionsrückgang von Bio-Trockenschnitzeln und Bio-

Melasse. Die Anbaufläche wird ziemlich sicher reduziert. Zuletzt war in einzelnen Regionen ein Rückgang 

der Anbaufläche von bis zu 30% im Gespräch, da keine Feldarbeiter gefunden werden können. 

 

Biorübenmelasse bieten wir lose per LKW an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware. 

Außerdem offerieren wir diverse Ursprünge von Biozuckerrohrmelasse, für den Futtermittel- und 

Fermentationsbereich (beispielsweise Rumproduktion). Lieferung per LKW und auch in IBCs.  

Seit Wochen hat die Nachfrage nach Biozuckerrohrmelasse konstant zugenommen. Daran sollte sich im 

April auch nicht viel ändern.  

Bio-Zuckerrübennebenprodukte: Wir bieten melassierte Zuckerrüben-Trockenschnitzelpellets 10 mm, Bio 

zertifiziert, an. Ebenso können Sie von Zeit zu Zeit Bio-zertifizierte Zuckerrübenschnitzel, also nicht 

pelletierte Ware bei uns abrufen. Ausgeliefert wird zumeist lose, aber teilweise auch in Big-Bags.  

Die Preise bewegen sich innerhalb eines engen Preisbandes.  

Fragen Sie unseren Herrn Rippe nach Preisen: Einfach anrufen…040-3003937-19 

 

AIZ: „"Von Fleisch, Wurst, Eiern, Obst, Gemüse, Wasser usw. geht keine Gefahr durch das 

neuartige Coronavirus aus. Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass sich Menschen über 

herkömmliche Lebensmittel beziehungsweise über Trink-, Leitungs- oder Oberflächenwasser mit 

dem Coronavirus infiziert haben. Auch für andere Coronaviren sind keine Berichte über 

Infektionen durch Lebensmittel bekannt." Dies stellt die Österreichische Agentur für Gesundheit 

und Ernährungssicherheit (AGES) zu entsprechenden Anfragen von Konsumenten fest.“ 

https://bit.ly/2UnCm2F 

 

Die Landwirtschaft wurde als systemrelevant eingestuft. Das ist auch berechtigt. Immerhin 

versorgen die Landwirtschaft und alle damit zusammenhängenden Unternehmen die Menschen 

mit Lebensmitteln. Es ist also im allgemeinen Interesse, das zumindest dieser Wirtschaftsbereich 

in Deutschland funktioniert und aufrechterhalten wird. Mit Ausbreitung des Virus werden ohnehin 

noch genug Probleme auftreten. Und letztlich führen diese Ausnahmezustände auch zu etwas 

Guten, nämlich, dass nicht nur Krankenhauspersonal, sondern eben auch die heimische 

Agrarwirtschaft wieder mehr Wertschätzung erfährt, und auch die industriellen Käufer den Vorteil 

erkennen, lokal zu kaufen.  
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L'Italia soffre! Lo scoppio estremo del corona virus impedisce le 

normali operazioni aziendali. La logistica sta affrontando enormi 

difficoltà, poiché è quasi impossibile trovare camion pronti a 

caricare merce nel nord Italia. La Croazia e l'Ungheria, in 

particolare, sono estremamente severe nel settore dei trasporti e 

pertanto danneggiano ulteriormente l'Italia. 

In Italia, vari impianti di produzione soffrono a causa delle 

quarantena o malattia del personale e non riescono a funzionare 

a pieno regime. Questo vale anche per impianti che fabbricano 

prodotti per l'approvvigionamento della popolazione. 

I prezzi della melassa rimangono ad un livello molto elevato, 

poiché il mercato internazionale è aumentato molto 

rapidamente. 

 

Speriamo che la situazione migliori rapidamente e che le foto di 

Bergamo possano presto essere solo un ricordo del passato… un 

pensiero particolare va a quelle famiglie che hanno perso un loro 

caro. Una solidarietà da parte dell’Europa nei confronti dell'Italia 

sarebbe molto utile per questo. Chi vuole "salvare" l'Europa, deve 

anche parlare di “Eurobond”. Forza Italia! 

    Protein Crops & By-Products 

     Il mercato italiano 

International: 

Also protein markets are under the spell of Corona. Depending on what kind of view you have developed over 

the last weeks there are ample arguments for either rising or dropping prices. This will lead to a high volatility 

over the coming weeks and maybe even months. Just to name some of these arguments: the expectations 

regarding the output of soybeans have been taken back, the demand is said to drop following lower retail 

food prices but also lower demand for energy/fuels. Logistics will suffer with most likely some operational or 

even port closures benefitting places with a high grade of automation the US or Brazil and putting at risk 

Argentine exports. You have the choice… but at the end of the day we expect China to return to the market 

looking closely at the US and Brazilian market. 

Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials: 

Most producers are sold out with SBO. Prices are depending on delivery period. Should end-users still carry 

open positions in their books for April/May/June then we expect that they may face some problems in 

covering physical material. Transport from abroad are at this moment still running fine – that means that 

border problems have been reduced. Globally we see more SBO ending in the biodiesel sector supporting the 

market, but of course the deliveries of SBO in this market segment are relatively small. The impact of lower 

fuel prices should be in the end limited.  

Vegetable fatty acids from edible oil refining: we expect that there is sufficient product available to cover 

the demand of the various sectors. However; we see the rising demand for certificates creating additional 

hurdles for all market participants. Also it is difficult to say whether logistics will be manageable depending on 

the impact of Corona especially on long-haul distances. 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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    Früchte - Fruits - Frutta 

   Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz 

AIZ: „"Von Fleisch, Wurst, Eiern, Obst, Gemüse, Wasser usw. geht keine Gefahr durch das neuartige 

Coronavirus aus. https://bit.ly/2UnCm2F 

Wir erwarten, dass insbesondere die Produktion von Früchten unter der Coronakrise leiden wird. Dieses 

betrifft beispielsweise Länder, die stark auf Fremdarbeiter angewiesen sind. Selbst wenn die EU bemüht ist, 

Lösungen zu finden, so wird es keinen reibungslosen Ablauf geben (z.B., wegen unterschiedlichen 

Quarantäneregeln in den verschiedenen EU-Ländern.) Deutschland hat gerade den Einsatz von Saisonarbeitern 

aus dem Ausland untersagt – und Deutschland benötigt etwa 300.00. Länder, deren Reservoir an 

Feldarbeitern im Inland liegt, werden hiervon profitieren. Für die verarbeitende Industrie ist die 

Versorgungssicherheit von immenser Wichtigkeit und wir erwarten, dass die jüngsten Erfahrungen mit just-in-

time Lieferungen und niedrigen Lagerbestände zu einem Umdenken führen, da derartige Ideen extrem 

krisenanfällig sind. Das wird zu einer verstärkt realistischeren Einkaufspolitik führen. 

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass Ländern wie das UK Versorgungsprobleme mit Früchten erleben werden, 

da die Ware hauptsächlich aus Italien und Spanien importiert wird, wo die Krise besonders stark ausgeprägt 

ist. Innerhalb der EU werden die logistischen Probleme unabhängig von irgendwelchen Vereinbarungen 

bestehen bleiben. So werden beispielsweise Tankstellen geschlossen, Fahrer können unterwegs nicht 

aussteigen, einzelne Länder verfügen unterschiedliche Quarantänemaßnahmen etc. Wesentlich wird die Frage 

sein welches Land den „Lockdown“ wie lange durchhalten kann – und es ist klar, dass das nicht ewig sein 

kann. Was passiert wenn hier verschiedenartige Vorgehensweisen in der EU auftreten und manche Länder 

machen was sie wollen? All das wird dazu führen, dass der innereuropäische Fruchthandel 2020 wie eine 

quasi militärische Operation durchgeführt werden muss. Verarbeiter und Lieferanten werden eng kooperieren 

müssen, möglichst kurze Lieferwege sind langen vorzuziehen, just-in-time wird kaum zu gewährleisten sein. 

Ebenso muss die Lage auf den Feldern und in den Kühlhäusern exakt beobachtet werden, da auch hier u.U. 

Quarantänemaßnahmen ergriffen werden können. Aufgrund der Reisebeschränkungen müssen die Lieferanten 

über ein sehr gutes Team vor Ort im Land verfügen, die sich dort noch einigermaßen frei bewegen können 

um Qualitätskontrollen und dergleichen durchführen zu können. Parallel müssen die Kühlhausbetreiber im 

Auge behalten werden. Diverse haben ihre Arbeit eingestellt bzw. stehen bereits vor Erntebeginn unter 

massivem finanziellen Druck und schulden Anbauern und Banken gigantische Summen. 2020 wird also das 

Jahr der Herausforderungen sein – wobei das Thema Wetter noch nicht erwähnt wurde, und hier deutet sich 

auch einiges an Problemen an. 

Eine schrittweise Normalisierung erwarten wir ab dem Frühsommer, aber dann ist der eingetretene Schaden 

natürlich schon enorm. Und ob dann noch Saisonarbeiter für die ausstehenden Ernten wie Äpfel, Kirschen etc. 

z.B. nach Deutschland kommen, steht ebenfalls in den Sternen. 

Vinasse Extrakt 30% 

Nährstoffgehalte/Qualität:  

K2O-Gesamt 30% OS 

Schwefel-Gesamt 12% OS 

Trockensubstanzgehalt 85-95% 

In Fibl Öko-Liste aufgenommen:  Demeter Deutschland, Demeter International, 

Gäa Deutschland Naturland Deutschland 
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Sugarcane Molasses 

Prices are high and will stay high. This will force customers to swap cane into beet molasses.  

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Fruits/ Oilseeds 

Sugar beets: We expect that crops will be “normal” and that the expected acreage won’t really change dramatically. Some 

countries may face problems like Austria, where the acreage dropped to a risky level in respect to running two sugar 

factories. The shortage of seasonal workers won’t impact on the drilling of the beet and the later harvest as both are fairly 

well mechanized processes that doesn’t require big numbers of workers. Within the EU we expect the molasses production 

2020/21 to not really change in comparison to 2019/20 – depending also on the weather, of course. 

One of the difficulties is road transport within the EU. Some countries like Hungary and Croatia really make life difficult for 

everybody. Partly even asking drivers to stay 14 days in quarantine...inside the truck! This is absolutely disgusting and should 

have tough financial consequences for such member states. 

Molasses: The European fermentation industries have begun to cover in many European countries the demand for deliveries 

up to Sept 2021. The paid price levels are very well above last year’s contracts. And of course the more the sugar industry 

has sold the more relaxed sellers become. In view of the firm molasses prices all over the world that seems to be a 

reasonable decision. The price difference towards cane molasses is enormous and therefore it is expected that the demand 

for beet molasses as such will rise. Firm prices for tenders in Egypt and the reluctance of Russia to offer further material into 

the export for the moment support of course a strategically bullish outlook.  

Prices for bioethanol crashed partly from ex works EUR 700,00 to 400,00, but shot-up for pharmaceutical alcohol from EUR 

520,00 to 1.000,00. It is expected that partly bioethanol may be allowed to be used in the sanitizing products. That would 

then somehow better balance the prices between both products. Besides that the output of bakery yeast is running on a very 

high level partly due to the hording of product by the private sector but also following stock-piling by the industrial buyers 

in order to safeguard re-supply. 

Sugar Beet Pulp Pellets: Prices aren’t really going up and down in wild swings. Grain looks good and that means the upward 

potential for prices for SBPP is limited. As far as the consumption of meat etc. is concerned we expect that the demand is 

not really impacted by Corona since even though restaurants are closed the private consumption is picking up. One of the 

main questions that may come up is whether over the coming months we are going to face interruptions in the international 

flow of products due to maybe closed ports, labour shortages in the origins, lock downs etc. The lack of such imported 

supply may very well impact on the prices for local material. Local products as such should find themselves in the pool 

position as following the experiences with Corona it is better to play logistics the safe way…. “Buy local” 

Organic products/Non-GMO: We expect a reduced production of local organic beet molasses as well as sugar beet pulp 

pellets due to a lower acreage. The lack of seasonal workers is forcing organic farmers to grow less organic beets. The 

market for organic sugar cane molasses stays unchanged. The demand is pretty healthy.  

Fruits: we expect extreme difficulties for all European crops that depend on seasonal workers. The decision not to allow 

seasonal workers into some member states of the EU will create havoc when it comes to harvesting fruits and vegetables. 

Germany alone needs about 300.000 seasonal workers. Identical problems are faced by Spain, France and Italy. The idea that 

pupils and teachers etc. will fill that gap is just another stupid political fantasy. Countries that use their own labour force like 

Serbia will of course profit from this situation. But all in all we clearly see a supply crisis coming up unless politicians find 

reasonable solutions.  

Oilseeds / Fertilizers: see the individual reports. 

 

   Executive Summary 
Seeing a spider isn’t a problem. It 
becomes a problem when it 
disappears. 
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   Meinungsfreiheit 
 

Die Grenzen geschlossen, lockdown, shutdown, curfew in vielen Städten, Regionen und Ländern. Hätten Sie gedacht, so etwas 

einmal zu erleben? Also nicht nur in einem Land, sondern weltweit? 

Viele von Ihnen, die das hier lesen, arbeiten, wie fast alle unseren eigenen Mitarbeiter, mittlerweile vermutlich virtuell im Home 

Office, oder noch moderner ausgedrückt: smart work. Viele von uns können das und das reduziert zumindest die Gefahr mit 

dem Virus infiziert zu werden. Plötzlich funktionieren flexible Arbeitsmodelle auch in einer Branche, von der man das so nicht 

erwartet hätte. Präsenz war zumeist Pflicht.  

Aber nicht alle Menschen können digital arbeiten. Sie sind präsent. Anders geht’s nicht. Pflegepersonal und Ärzte überschreiten 

ihre Grenzen. Ihnen gebührt unser Dank für ihren Einsatz, der erschwert wird durch das Jahrzehntelange Versagen der Politik in 

diesem Bereich eine vernünftige Basis zu schaffen. Auf jeden Fall ist der Einsatz länderübergreifend bewundernswert, wenn man 

sich beispielsweise die Situation an Italiens Krankenhäusern ansieht, wo Ärzte entscheiden müssen wer behandelt wird und wer 

nicht. Situationen, die man sie sich vor einem Jahr kaum vorstellen konnte. Und natürlich es ist schön zu sehen, dass diese 

Leistung durch Klatschen und Gesänge anerkannt wird – besser noch wäre es allerdings gerade dem Pflege- und 

Reinigungspersonal anständige und faire Löhne zu bezahlen. Die meisten von uns werden diese Menschen vermutlich eines 

Tages brauchen. 

Aber es gibt nicht nur diese Menschen, sondern eine Vielzahl anderer, die sich für den Rest ihrer Mitmenschen einer 

besonderen Gefahr aussetzen, sei es als Verkaufspersonal in Supermärkten, Apotheken etc. oder insbesondere auch als LKW-

Fahrer, die unsere Produkte in Regionen transportieren, in die niemand von uns momentan freiwillig reisen möchte (abgesehen 

von den ewig Unbelehrbaren, die bis zuletzt noch in Risikogebieten Urlaub machen „mussten“, weil sie sonst die Reisekosten 

hätten abschreiben müssen…). Dort müssen sie dann Schutzanzüge anziehen, Masken und Handschuhe tragen…sie erleben also 

regelmäßig ihren persönlichen „Tschernobyl-Effekt“. 

Bauern und Lebensmittelproduzenten sind lebensnotwendig für alle Nationen, wie man unschwer an den jüngsten Schlangen 

vor den Supermärkten erkennen kann. Kühe müssen gemolken werden, Getreide und Feldfrüchte müssen gedrillt, ausgesät und 

geerntet, Plantagen angelegt werden. Tiere müssen in die Schlachthöfe transportiert werden, um den plötzlich rasant 

gewachsenen Bedarf an Lebensmitteln echtzeitig zu decken. 

In dieser Krise wird vieles klar: Erdogan erpresst den Westen sogar in so einer Situation, Trump bleibt der komplett 

inkompetente Rassist und Lügner, der er ist, Putin manipuliert die Medien weiter, um sogar diese Krise zu seinen Gunsten 

auszunutzen und über Xi Jinping muss man gar nicht erst reden. Alle haben etwas gemeinsam – sie manipulieren und 

vertuschen. Man sollte also zu dem Schluss kommen: folge nicht den Führern. Europa hat sich einerseits bewährt, andererseits 

versagt…es gibt viele Arten die Zukunft zu gestalten und zu entscheiden mit „wem man ins Bett geht“. Vielleicht wird also 

dieser Virusausbruch eines Tages auch Positives mit sich bringen. Die Klimadebatte ist erloschen, aber natürlich nicht erledigt… 

im Gegenteil der Virus und die Reduzierung der üblichen menschlichen Aktivitäten zeigt ja eindrücklich, wie die Auswirkungen 

auf die Natur sind. Clear skies over Beijing! Sauberes Wasser im Canale Grande, Delfine in den Häfen. Es wird also vielleicht 

doch nicht so enden, dass die Menschen entscheiden müssen zwischen: „lieber klimatisch erhitzt leben, als gar nicht. Besser 

eine teure Wohnung, als eine von der Krankenkasse finanzierte Intensivstation.“  

Vielleicht ist eine der Konsequenzen in Zukunft auch in unserer Branche verstärkt lokal zu agieren, also quasi „Glokalisierung“ 

statt Globalisierung. Das würde unseren Carbon Footprint reduzieren und gleichzeitig unsere Wirtschaft stärken. 

Manchen jugendlichen Partymonstern möchte man in der Zwischenzeit gerne zurufen: Eure Urgroßeltern und eure Großeltern 

wurden in den Krieg gerufen, ihr hingegen sollt nur zu Hause bleiben. Was zum Teufel ist los mit euch? 

 

„Am Ende wird alles gut; und 

wenn es nicht gut wird, dann 

war es noch nicht das Ende.“ 
(Oscar Wilde) 
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Markt/Market: 

• GAIN: Turkey: Oilseeds and Products Annual https://bit.ly/32UPMap 

• AIZ: Österreich: Rübenbauernbund: EU-Zuckermarkt dürfte Talsohle endlich durchschritten 

haben https://bit.ly/38xsVCO 

• Biotreibstoffproduktion kann Lücke bei Desinfektionsmitteln schließen https://bit.ly/33UfYSP 

 

Logistik/Logistics 

• Traum und Wirklichkeit im Lkw-Warenverkehr am EU-Binnenmarkt https://bit.ly/2Uzce4Q 

• Corona-Krise: EU-Kommission will Gleichbehandlung aller Transporte https://bit.ly/2UFvE8f 

 

Corona:  

• China has made eating wild animals illegal after the coronavirus outbreak. But ending the trade 

won't be easy https://cnn.it/32ULRdp No comment!!! 

• Damit Sie mitsingen können… der neue Hit aus Vietnam! NYT: Coronavirus spawns viral TikTok 

dance about washing your hands https://bit.ly/3aBBZI7 

• AIZ: Österreich - Coronavirus-Krise zeigt Wichtigkeit regionaler Versorgung 

https://bit.ly/2IsgGNa 

• ABSOLUT SEHENSWERT… 2015 (!!) Bill Gates über Epidemien… https://youtu.be/6Af6b_wyiwI 

• In der Krisenzeit… mixen Sie sich einen „Quarantini“:  https://bit.ly/3a8sPmC 

• AIZ: „"Von Fleisch, Wurst, Eiern, Obst, Gemüse, Wasser usw. geht keine Gefahr durch das 

neuartige Coronavirus aus. Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass sich Menschen über 

herkömmliche Lebensmittel beziehungsweise über Trink-, Leitungs- oder Oberflächenwasser mit 

dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Auch für andere Coronaviren sind keine Berichte 

über Infektionen durch Lebensmittel bekannt." Dies stellt die Österreichische Agentur für 

Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zu entsprechenden Anfragen von Konsumenten 

fest.“ https://bit.ly/2UnCm2F 

• Germany Closes Borders to Seasonal Ag Workers https://bit.ly/3aoLX02 

• Millions to need food aid in days as virus exposes UK supply  https://bit.ly/2xxvyaM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true” markets. We quote, analyse and comment on the “market”. Also we 

may get it wrong. Please read carefully the important „disclosure“ on the first page. 

 
General Data Protection Regulation 

We hereby confirm that DMH Agrar GmbH values the privacy and confidentiality of personal data and we are committed to complying with all 

applicable European privacy legislation and regulation and to protecting the personal data that we hold. Should wish not to receive our market reports 

then please send us an e-mail accordingly. See our Privacy Statement at www.dmh-agrar.com 

 

   Zusammenfassung / Summary 

Leseempfehlung: 

Financial Times/Artikel von Yuval Noah Harari: The world after coronavirus https://on.ft.com/2UhePl9 

 

Beute, Ernte, Öl. Wie Energiequellen Gesellschaften formen.  

Ian Morris, gebürtiger Brite, lehrt Geschichte und Archäologie in Chicago und Stanford. Sein Buch „Wer regiert die Welt?“ 

(2012) war ein Bestseller. Jetzt erzählt er die Geschichte der Menschheit von ihren Rohstoffen her. 

DMH auf Instagram: https://www.instagram.com/dmhhamburg/ 

 


